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4. Partnerunternehmen / Angebote * 5. Beiträge von Mitgliedern
6. Hervorgehoben im „Kreativ Treff-FMZ“ * 7. Aktualitäten im Gesellschaftsraum
Die Monatsbotschaft

1. Info der Administration
Im November 2013 schrieben wir im „Der Impulsgeber“ folgenden Text:
Alle Jahre Wieder! - Die Ernte ist in den Scheunen; die Blätter an den Bäumen verfärben
sich und fallen später ab! Dies ist ein sicheres Zeichen, dass sich die Energien im
Blätterwerk der Bäume in die Wurzeln zurückziehen. Die Wurzeln stärken sich erneut,
wachsen, und bereiten sich auf den Frühling vor, damit der Baum, nach dem „Erwachen
aus dem Winterschlaf“, mit neuer Frische neue & lebendige Früchte hervorbringen kann.
– Wir Menschen sollten das Gleiche tun! – Wir sollten das Jahr überdenken, neu ordnen,
notwendige Schritte einleiten & tun, damit auch wir selbst im Frühjahr wieder neue & süsse
Früchte hervorbringen und verschenken können.
Nun, stell dir vor, dieser oben beschriebene Prozess findet auch in diesem Jahr 2015, statt! –
Du könntest dich auch in diesem Jahr mit deiner geistigen Weiterentwicklung beschäftigen, um im Frühjahr 2016 mit neuen Kräften, aus dem Winterschlaf zu „erwachen“! –
Zugegeben, dies ist etwas spitz formuliert. Doch die Möglichkeit, unsere neuen Vorträge für
die Lebensgestaltung im All-Tag (=siehe in der Rubrik 6. Hervorgehoben), im „Kreativ
Treff-FMZ“ anzuhören, ist immer gegeben. – Du wirst gewinnen!
Wir wünschen allen ein erfolgreiches Jahresende; viel Freude & ein glücklicher Start in das
Jahr 2016. * Besucht unsere Veranstaltungen im „Kreativ Treff-FMZ“! * Wir freuen uns auf
alle Besucher & wache Mitmenschen welche dieses Projekt, mit ihrer Teilnahme, unterstützen
wollen. * Mehr Info im Internet: www.zusammenleben.ch
Nochmals: Wir wünschen allen Gesundheit, viel Erfolg, Freude & eine schöne Zeit!
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2. Neue Partner – Gemeinsam auf ein übergeordnetes Ziel hin arbeiten
Vorspann / Allgemeine Gedanken zur Vernetzung * Seneca sagte: Wir kommen nicht
dazu, das Notwendige zu lernen, weil wir das Überflüssige gelernt haben!
(Zitat von Seneca / 55 v. Chr. / Mentor von Nero)

Heute befindet sich die ganze Menschheit in einem Transformationsprozess. – An den
Zuständen der Erde ist deutlich abzulesen: Ohne Einheit mit dem Leben entwickeln sich
Chaos! - Nur der Mensch bindet und schafft Orte des Grauens!
Bedenkt! Der Mensch lebt nicht alleine auf dieser Erde sondern in einer Gemeinschaft, in
einem universellen Netzwerk. – Alles in der Natur steht in Beziehung zueinander. Alles ist
miteinander verbunden und wirkt aufeinander ein. – Alles was nicht mit den
Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird dem Menschen zum Verhängnis werden!
Weil dies so ist, ist ein positives Umfeld, die Umwelt, die Erde für die Menschen
lebensnotwendig. – Zerstören wir jedoch unsere eigene Lebensgrundlage auf der Erde,
dann zerstören wir uns selbst!
Wir wollen einen positiven Beitrag in dieser Gesellschaft, zum Nutzen der Menschen,
leisten. Deshalb ist ein Netzwerk, eine Gemeinschaft, wie uns die Natur vorgibt, mit positiv
ausgerichteten Partnern dringend notwendig. – Nur in der Gemeinschaft, in der jeder bereit
ist sein individuelles Wissen mit einzubringen, können alle stärker werden.
Kurzvorstellung: Unter diesem Titel werden neue Partner vorgestellt.
Ausführlichere Beschreibungen der Partner-Angebote findet Ihr auf unserer Web-Seite
www.zusammenleben.ch - in der Rubrik „Partner-Link“
Besucht diese Seite, denn alle Angebote unserer Partner sind sehr empfehlenswert!

3. Vorträge / Referenten
Projektvorstellung „Kultureller Treff-FMZ / „Kreativ Treff“ – in der Zentralschweiz!
Jeden Monat findet in der Zentralschweiz & Region Zürich Projektvorstellung statt. – Die
Daten sind auf unserer Web-Seite www.zusammenleben.ch , in der Rubrik „Termine /
Aktivitäten“, aufgeführt. – Alle Mitglieder werden aufgerufen, Interessierte auf diese
Veranstaltung aufmerksam zu machen, und mit den Freunden zusammen die Vorstellung
zu besuchen. – Mitglieder werben Mitglieder – ist die beste Möglichkeit zu wachsen! –
Wir freuen uns, wenn es Euch gelingt, Freunde & Bekannte für dieses neue Projekt zu
interessieren & zu begeistern! - Referent: Otto Stahel / Daniel Flühler

Gesprächsbühne Zentralschweiz * Ein Dialog im „Kreativ Treff-FMZ“!
Dieser Gesprächsabend ist eine Folgeveranstaltung der Projektvorstellung, ein elementarer
Teil des „Kulturellen Treffs“. * Unser Vorschlag: Den Abend einmal etwas anders zu
gestalten!
Auch diese Daten sind auf unserer Web-Seite www.zusammenleben.ch ersichtlich.
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An diesen Abenden können Ungereimtheiten, welche wir jeden Tag erleben, besprochen
und lösungsorientiert behandelt werden. – Es ist nicht ein Abend wo sich die Teilnehmer
beklagen über die schwierige Wirtschaftssituation; auch Schuldzuweisungen aller Art
führen bekanntlich nicht weiter, denn jeder ist für sich selbst verantwortlich! - Die gezielten
Fragen sollten ein Bezug auf die Lebensgestaltung beinhalten. - Wir zeigen Orientierungsvorbilder auf, die im Alltag eingesetzt werden können. - Die Teilnehmer bekommen die
Möglichkeit neue Verbindungen / Beziehungen zu nutzen & aufbauen.! - Moderation:
Otto Stahel / Daniel Flühler
Es wäre toll, möglichst viele Mitglieder & Gäste an diesen Abenden zu empfangen!

4. Partnerunternehmen / Angebote
Unter diesem Titel werden sich Partnerunternehmen mit ihren Angeboten selbst vorstellen.

5. Beiträge von Mitgliedern
Unter dieser Rubrik können Mitglieder einen Beitrag (= Ideen, Impulse, Erlebnisse, Erfahrungen, allgemeine Gedanken, ect.) mit E-Mail – mail@zusammenleben.ch - einreichen.
Wir freuen uns über jede Anregung & Idee. – Herzlichen Dank.

6. Hervorgehoben im „Kreativ Treff-FMZ“
Geschichten, Analogien die uns motivieren sollten, etwas für die eigene geistige Weiterentwicklung zu tun! – Denn, jeder Mensch ist in einer Erdenschule um sich mit dem Leben zu
befassen! Dies sollten wir nutzen! Wir sind nicht in dieser Welt, um mit der Welt zu sein!

Vorträge von Otto Stahel – „Lebensgestaltung im All-Tag“
Speziell gestaltet für die „Orientierungs-Suchenden Menschen“ 60 Plus
Auch sehr geeignet für junge Menschen, die Fragen zu den Ungereimtheiten im Erdenleben beantwortet haben wollen!

Aufruf! * Bekanntmachung!
An die „Orientierungs-Suchenden Herren“ 60 Plus
An die „Herren der Schöpfung“! – Was tun nach der Pensionierung?
Den Frauen „Zu Liebe!“ - Lerne eine andere Sicht des Erdenlebens kennen!
Wo? * Im „Kreativ Treff-FMZ“ – Kommunikationsplattform * Gesprächsbühne
Am Abendvortrag von Otto Stahel in Sarnen * Die wichtigsten Lebensaspekte
Was wir Menschen wieder in unser Bewusstsein eintreten lassen sollten! - Wichtig!

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 06 / November 2015 *

Seite 3/5

Zum Beispiel mit folgenden Fragen:

Welche Ziele im Erdenleben sind nach der Pensionierung übriggeblieben?
Wie gestalte ich mein All-Tag? * Mit was identifiziere ich mich? * „Der Mensch auf der Erde“ – Was
sucht er? – Was sollte er tun? * Kann ich mein „All-Tag-Leben“ noch selbst bestimmen –oder- werde
ich fremdbestimmt? * Was ist der Mensch für ein Wesen? * Warum bin ich auf der Erde? * Welches
ist mein Lebensziel – meine Lebensaufgabe? * Habe ich all diese Fragen mir schon selbst gestellt?
Das Erdenleben * Der Mensch auf der Erde! - Was tut er? – Was tust du?
Wenn ich komme, weiss niemand, wer ich bin und woher ich komme!
Wenn ich gehe, weiss niemand, wer ich war und wohin ich gehe!
Die Inhalte unserer Gedanken und unserer Worte prägen uns. Die individuelle Prägung des Menschen
könnte man auch als personifiziertes EGO bezeichnen, hinter dem sich unser wahres Sein verbirgt. –
Wir merken deshalb auch gar nicht mehr, wer wir in Wahrheit sind. Wir identifizieren uns dann nur
noch mit unserem EGO, dem mehr oder weniger niederen Menschlichen. Dadurch hat sich der
Mensch von unserem Schöpfer abgewandt und hat keine Verbindung mehr zur Schöpfung, zur AllEinheit!
Und dennoch wollen die Menschen die Welt gestalten, wollen die eigene Welt aufbauen, mit ihrem
beschränkten Verstand! Dabei reicht der Verstand des Menschen nicht aus, um zu ergründen, was im
Laufe des Erdenlebens auf ihn noch zukommen kann! Er kann nicht einmal vorausahnen was
Morgen ist! - Der Mensch ist so, wie der Inhalt der eigenen „Empfindungen, Gefühlen, Denken,
Reden, Handeln“ ist. – So ist sein Bewusstseinstand! - Die Erde ist ein Lernplanet! – Wir lernen
durch leben, wir leben, um zu lernen! – Willst du lernen, dich geistig weiterentwickeln?
Besuch unsere Vorträge/ Lebensgestaltung – Gespräche - Beratungen im „Kreativ Treff-FMZ“
Neue Chancen & Möglichkeiten kennenlernen! * Alle benötigen wieder positive Werte – eine
Neuorientierung! * Denn nur eine völlige Neuorientierung, die Abkehr vom materiellen Leben &
Denken & die Hinwendung zu geistigen Werten, könnte die Welt verändern! – Dies bedeutet nicht,
dass wir alle Materiellen Dinge „über Bord werfen“ sollen, sondern, dass wir die geistigen Werte als
Orientierungsvorbild akzeptieren und danach leben. – Uns sollte folgendes bewusst werden:
Wir können nur so viel erhalten, wie wir selbst bereit sind zu geben!
Kontakt: otto.stahel@zusammenleben.ch

7. Aktualitäten im Gesellschaftsraum
In dieser Rubrik wollen wir auf aktuelle Vorkommnisse hinweisen oder kurz beleuchten,
die uns in der Gesellschaft direkt betreffen. Wir wollen keine Angst verbreiten; doch wir
können den Kopf auch nicht mehr in den „Sand stecken“. Denn nur das was uns bewusst
wird, können wir klar einordnen, und wenn notwendig, etwas tun! – Wir, vom „Kreativ
Treff-FMZ“, bieten denen Hilfestellung an, die Hilfe anfordern & sich auch verändern
wollen. – Die eine neue Sicht der Dinge, auf dieser Erde, erhalten wollen!

Positive Werte & Nachrichten in der aktuellen Gesellschaft?
Wie viele positive Nachrichten hast du in den Medien gefunden welche du dir, als
Orientierung, zum Vorbild nehmen könntest?
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Was willst du tun? * Willst du dich geistig weiterentwickeln?
Der „Kreativ Treff-FMZ“ bietet die Möglichkeit, Antworten auf Fragen & „Hilfe zur
Selbsthilfe“ zu erhalten!
Dieser Treff ist für ALLE welche nach neuen Möglichkeiten suchen, die Antworten auf die
Ungereimtheiten im Alltag wünschen! – Für Menschen die neue Sichtweisen der Dinge
kennen lernen wollen. – Es ist ein neutrales Forum, wo neue Chancen, Möglichkeiten &
Orientierungsvorbilder für die eigene Lebensgestaltung gezeigt werden. Wo neue Kontakte
& Beziehungen von Menschen mit gleichen Interessen gepflegt werden. – Kurz: Es ist ein
Treff für Menschen welche mehr über das Leben hören, sich verändern wollen. – Die
Entscheidung liegt bei dir, was du tun willst!

Öffnet die Augen! * Beobachtet euer Umfeld, die Umwelt!
Aspekte, Texte, Impulse & Inspirationen aus den „Gabriele-Büchern - Würzburg“ * Zusammengestellt
& Schlussfolgerungen von Otto Stahel * Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten

Was ist der Zweck Deines Erdenlebens? - Auf das, was wir Menschen uns ausrichten,
von dem empfangen wir auch! - Besucht unsere Projektvorstellung vom „Kreativ Treff“

Monatsbotschaft
Begegnest du einem Menschen, ob er dir bekannt oder fremd ist, werte ihn nicht ab,
denn so, wie dieser augenblicklich ist, ist seine derzeitiges Bewusstsein, es ist seine
Individualität. (Gabriele)
Probleme können wir niemals mit der Denkweise lösen, durch die sie entstanden
sind! (Einstein)
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